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Schulbuch, S. 238

Wenn man keine Kinder will, sollte man in jedem Fall mit Kondom verhüten, weil eine Frau
immer schwanger werden kann.
Falsch. Die Eizelle ist nur rund einen Tag lang befruchtungsfähig. Eine Frau kann also nicht
immer schwanger werden. Spermien können allerdings mehrere Tage überleben und der
Eisprung findet nie genau zum gleichen Zeitpunkt statt. So sollte ein Paar, das keine Kinder
wünscht, besonders zwischen dem 9. und dem 18. Tag nach dem Einsetzen der Menstruation auf
Verhütung achten. Um eine Schwangerschaft gänzlich auszuschliessen, sollte man trotzdem
immer verhüten.
Auf jeden Fall mit Kondom verhüten sollte man, wenn man den Partner oder die Partnerin nicht
so gut kennt. Nur durch Kondom oder Femidom schützt man sich und den Partner / die Partnerin
vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.
Verhütung mit der Pille bietet Schutz gegen eine ungewollte Schwangerschaft und gegen
Geschlechtskrankheiten wie Tripper, Syphilis oder Hepatitis B.
Falsch. Nur die zwei Barrieremethoden Kondom und Femidom schützen vor sexuell übertrag
baren Erkrankungen wie Tripper, Syphilis, Hepatitis B, HIV oder vor humanen Papillomviren,
die bei der Frau zu Gebärmutterhalskrebs führen können.
Wenn man seinen Partner oder seine Partnerin noch nicht so gut kennt, sollte man auf jeden
Fall ein Kondom benutzen, um eine mögliche Ansteckung mit HIV zu verhindern.
Richtig. Nur Kondom oder Femidom schützen vor einer möglichen Ansteckung mit HIV.
Einmal ist keinmal – wegen einem Mal Geschlechtsverkehr ohne Verhütung wird eine Frau
nicht schwanger. Eine weibliche Eizelle stirbt nach 24 Stunden nämlich ab.
Falsch. Eine weibliche Eizelle ist zwar nur 24 Stunden befruchtungsfähig. Aber Spermien können
mehrere Tage überleben. Ausserdem ist es nicht so einfach, den genauen Tag des Eisprungs
festzustellen.
Man sollte das Risiko keinesfalls eingehen und nach dem Motto «Einmal ist keinmal» verhüten.
Wenn man sich keine Kinder wünscht, muss vor jedem Geschlechtsverkehr die Verhütung ein
Thema sein. Dies gilt umso mehr, wenn man den Partner oder die Partnerin noch nicht gut
kennt.

Schulbuch, S. 239

1 Beschreibe den Aufbau einer Spermienzelle und einer Eizelle.
Die Spermienzelle hat eine längliche Form mit einem Kopfstück, einem Zwischenstück und
einem langen Schwanzfaden. Die Eizelle ist rundlich mit einer Eihülle und Vorratsstoffen
in der Eihülle sowie einem Zellkern.
2 Erläutere den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion bei der Spermienzelle
und der Eizelle.
Die Spermienzelle ist sehr klein und hat nur wenige Nährstoffe. Aufgrund ihrer geringen
Grösse und des länglichen Aufbaus kann sich die Spermienzelle sehr schnell fortbewegen.
So gelangt die Spermienzelle so schnell wie möglich zur Eizelle, die dann befruchtet
werden kann.
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3 Übertrage die Tabelle in Abb. 2 in dein Heft und vervollständige sie.
Struktur des männlichen
Geschlechtsorgans

Funktion

Struktur des weiblichen
Geschlechtsorgans

Vorhaut

Schutz

äussere und innere Schamlippen

Eichel

sexuelle Erregung

Klitoris und Schamlippen

Hoden

Produktion der Geschlechtszellen

Eierstöcke

Spermienleiter und Harn
spermienröhre

Weiterleitung der Geschlechtszellen

Eileiter

Harnspermienröhre

Ausführung des Harns

Harnröhre

4 Erläutere das Schema zur Hormonwirkung beim weiblichen Zyklus (Abb. 3).
Die in der Hirnanhangsdrüse gebildeten Hormone FSH und LH fördern das Heranreifen
eines Follikels im Eierstock.
Das durch den Follikel gebildete Östrogen fördert einerseits die Verdickung der Gebär
mutterschleimhaut, sodass sich ein gegebenenfalls vorhandener Keim darin einnisten kann,
andererseits fördert es um die Zyklusmitte die weitere Ausschüttung von FSH und LH.
Das durch die Hülle des Follikels (Gelbkörper) gebildete Hormon Progesteron fördert die
weitere Verdickung der Gebärmutterschleimhaut sowie die Einlagerung von Nährstoffen.
Progesteron hemmt zudem die FSH- und LH-Freisetzung, sodass kein weiterer Follikel
heranreift.
Ohne Follikel und Follikelhülle sind nach und nach weniger Östrogen und Progesteron im
Blut, sodass die Gebärmutterschleimhaut nicht aufrechterhalten wird und unter Blutungen
abreisst. Gleichzeitig wird die Hemmung der FSH- und LH-Bildung verringert und ein
neuer Follikel kann heranreifen.

© Klett und Balmer AG, Baar 2015 | www.klett.ch
Alle Rechte vorbehalten.
Als Kopiervorlage für den eigenen Unterrichtsgebrauch freigegeben.

2

